
560 SIE VERS, GRAMMATISCHE MISCELLEN

gleichzusetzen, das auch ausserbalb des ags. im altn. hlenni,
hlennimatir Räuber* (aus *Manpja) einen nahen verwanten be-
sitzt. Kögel scheint sich darüber zu wundern, dass ich in
einer fussnote Beitr. 17, 319 'die Identität von landeri mit ags.
hlotiere bereits als erwiesene tatsache' betrachte, und meint
'es scheint mir aber noch nicht bewiesen zu sein, dass das
ags. o wirklich aus an hervorgegangen ist. Ich halte es viel-
mehr bis auf weiteres für ein urgerm. o, mit rücksicbt auf das
altnfr. te hlothe 'ad praedam' Gl. Lips. 578. Denn in dieser
spräche geht die l a u t g r u p p e anp nie in öö über.9 Ich
weiss nicht, worauf Kögel dies apodiktische urteil basiert, ver-
mute aber, dass es die Vorstellung ist, die er sich über die
spräche des betreffenden den k m als gebildet hat, wie sie nach
seiner meinung als 'niederfränkisch' hätte sein sollen. Nimmt
man statt dessen diese spräche wie sie wirklich ist, so wird
man doch zugeben müssen, dass es nichts auffälliges hat, wenn
man in einem texte der die formen farkütha 'abominabiles'
286, süthon (hs. futhon) 'austro' 365, suitho 'nimis' 871 auf-
weist (vgl. Cosijn, De oudnederl. psalmen s. 62), auch ein hlothu
(denn so, nicht te hlothe hat die hs.) für *hlanthu findet.

LEIPZIG, 6. november 1894. E. SIEVERS.

Notiz.
Herr professor Cederschiöld bat die redaction um die mitteilung

gebeten, dass er eine von ihm geplante erwiderung auf Kölb ings
Studien zur Bevis saga (oben s. l ff.) wegen vielfacher behinderung durch
amtsgeschäfte nicht mehr rechtzeitig fUr die aufnähme in dieses schluss-
heft habe abschliessen können. Sie wird nun voraussichtlich im ersten
hefte des nächsten bandes erscheinen.

Berichtigungen.
S. 6, z. 7 lies 'in der tat' für 'im werke selbst*. — 202,29 lies 'Auch

die wort'. — 258,3 v. u. füge ein (118). — Im register s. 264 ff. sind zu
cnrsivieron die eintrage 265 ft, 35. 265 a, 2 v. u. 266», 4 v. u. 267 *, 3 v. u,
268» 8. 268», 12 v. u. 270b, 6. — 347,9 lies barnd. — 351,11 v. u. lies 540
(statt 511). — 362,15 lies ne*ven pl., foveri). — 366,16 lies naemd moerd.
— 368,6 lies ivald. — 380,10 lies fo(i)rndeM. — 381,8 v.u. lies wirdei.
— 403,21 lies herstet.. — 410,9 v. . schyd. — 435,19 v. u. lies töhinsinge.
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